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Unter den
Kammer-Besten

Amberg-Sulzbach/Passau. „Sie ha-
ben es unter die Besten ihres Berufs
geschafft“, hob der Vizepräsident der
Handwerkskammer Niederbayern-
Oberpfalz, Richard Hettmann, bei
der Siegerehrung herausragender
Gesellen Ostbayerns hervor. In der
Passauer Redoute zeichnete er 61
Nachwuchshandwerker und deren
Ausbildungsbetriebe aus, die beim
Leistungswettbewerb des Deutschen
Handwerks kammerweit als Beste
abschnitten. Um an diesem Wettbe-
werb teilzunehmen, muss die prakti-
sche Prüfung mindestens die No-
te zwei aufweisen. Aus der Region
wurden die Fensterbacher Bäckerei-
Fachverkäuferin Verena Meier (Bä-
ckerei Hiltner Amberg) und der Auer-
bacher Robert Klima (Heim & Haus
Auerbach) ausgezeichnet.

Nicht ganz einfach auszumachen sind unter den Kammerbesten die beiden aus der Region stammenden Preisträ-
ger Verena Meier (vorne, Sechste von links) und Robert Klima (rechts). Foto: Kaps

Abfischen als „faszinierende Knochenarbeit“ am Röthenweiher
Amberg-Sulzbach. (oe) Abgefischt
wurde der Röthenweiher bei Hir-
schau (Richtung Gebenbach). Zehn
Tage zuvor hatte Gewässerwart
Christof Braunisch vom Fischereiver-
ein Amberg bereits mit dem Absen-
ken des Wasserstandes begonnen.
„Abfischen ist eine Knochenarbeit
für die aktiven Fischer, übt aber stets
große Faszination aus“, sagte stell-

vertretender Vorsitzender Günter
Grassler (Foto), der hier kräftig am
Netz zieht. Schließlich kommt zuta-
ge, was über Jahre im Verborgenen
herangewachsen ist und nicht in der
Angelsaison im Kescher landete.
Letztmals war der Weiher 2002 ab-
gelassen und -gefischt worden, teilte
Hans-Hermann Lier, Vorsitzender
des Fischereivereins Amberg, mit.

„Weiher sind wie landwirtschaftli-
che Flächen“, sagte er, „sie brau-
chen Umbruch, Sauerstoffzufuhr
und Abbau des Faulschlammes“.
Der Röthenweiher wird den Winter
über leerstehen und ausfrieren. Da-
durch werden vorbeugend eventuel-
le Krankheitserreger und Parasiten
abgetötet und der Boden hat die
Chance zu regenerieren. Die rund

1300 Fische, darunter viele mehr-
pfündige Zander, Karpfen und
Schleien, sind im besten Zustand,
kräftig und gesund, teilte der Ge-
wässerwart mit. Sie tummeln sich
nun in Nachbarteichen. Großes
Staunen auch bei den „alten“ Ang-
lern: Damit hat keiner gerechnet,
mehrere „metrige Aale“ landeten in
den Netzen und Keschern. Bild: oe

Ein paar Worte genügen
Die Einsamkeit alter
Menschen zu durchbrechen,
ist im Grunde recht einfach.
Man muss es nur tun.

Amberg-Sulzbach. Seit fast acht Jah-
ren arbeitet die AOVE-Koordinati-
onsstelle „Alt werden zu Hause“ nach
eigenen Angaben sehr erfolgreich.
Neben dem Service einer unabhängi-
gen Beratung konzentriert sich das
Projekt auf ehrenamtliche Besuchs-
dienste als weiterer Kernpunkt. Das
hat sich offenbar herumgesprochen.
Wegen stetig steigender Anfragen
sucht die AOVE dringend sogenannte
ehrenamtliche Alltagsbegleiter.

Für dieses Engagement wird eine
geringfügige Aufwandsentschädi-
gung erstattet. Doch Projektleiterin
Monika Hager hat etwas ganz ande-
res im Blick: „Eine ehrenamtliche Tä-
tigkeit bietet für jeden die Chance,
gesellschaftliche Verantwortung zu
übernehmen.“ Die Alltagsbegleiterin
Marianne Lindner ergänzt: „In der
heutigen Zeit ist dieses freiwillige En-
gagement, auch im Hinblick auf den
demografischen Wandel, ein wichti-
ger Bestandteil unseres Zusammen-
lebens und für mich ein persönliches
Bedürfnis.“

Die AOVE-Koordinationsstelle „Alt
werden zu Hause“ ist eine unabhän-
gige, neutrale Informations- und Be-
ratungsstelle für Senioren, Demenz-
erkrankte und deren Angehörige. Sie

gewährt Hilfestellung für Senioren,
die möglichst lange selbstständig
und selbstbestimmt in den eigenen
vier Wänden leben möchten, vermit-
telt eine Reihe von Dienstleistungen,
erleichtert Senioren die Teilnahme
am öffentlichen Alltagsleben und
bietet eine Beratung, das Wohnum-
feld altersgerecht anzupassen.

Der ehrenamtliche Besuchsdienst
umfasst beispielsweise gemeinsame
Spaziergänge, unterhaltsame Spiele
oder einfach nur persönliche Ge-

spräche. Jeder Helfer kann selbst ent-
scheiden, wie viel Zeit er dafür inves-
tieren möchte. Interessenten an die-
sem Engagement erhalten vor ihrem
Einsatz eine qualifizierte Schulung,
regelmäßige Fortbildungen, eine Auf-
wandsentschädigung und Begleitung
eine Fachkraft.

Untereinander treffen sich Alltags-
begleiter zum Gedankenaustausch
und gemeinsamen Aktivitäten. Kon-
taktaufnahme: AOVE, Telefon
0 96 64/95 24 67, oder info@aove.de.

Auch die Anleitung zu Fingerübungen, das lehrt eine entsprechende Schu-
lung, gehören zur möglichen Betreuung, demonstriert AOVE-Alltagsbeglei-
terin Marianne Lindner (links). Aber eigentlich geht es meist nur darum, für
eine gewisse Zeit jemanden um sich zu haben. Bild: hfz

Polizeibericht

Nachts Navi aus
Benz ausgebaut

Kümmersbruck. Das fest einge-
baute Navigationssystem eines
Mercedes-Benz war in der Nacht
auf Donnerstag Ziel von unbe-
kannten Autoaufbrechern. Der
Wagen der C-Klasse war laut Poli-
zei am Mittwoch gegen 18 Uhr in
der Benzstraße abgestellt wor-
den. Am Tag darauf bemerkte um
13.30 Uhr der Halter, dass das
Schloss der Fahrertüre herausge-
zogen war.

Unbekannte hatten offensicht-
lich den Innenraum durchwühlt
und das in der Mittelkonsole in-
stalliert Multimedia-System aus-
gebaut und entwendet. Ermitt-
lungsbeamte haben Spuren gesi-
chert und gehen von einem Ge-
samtschaden von mindestens
1500 Euro aus. Zeugenhinweise
erbittet die Polizei unter der Ruf-
nummer 09621/8900.

Tipps und Termine

Geschichte
in Geschichten

Amberg-Sulzbach. Zu einer The-
menwanderung lädt die AOVE für
morgen ein. Sie steht unter dem
Titel „Geba-Sand – ’Gold’ an der
Goldenen Straße“. Mit Norbert
Graf führt die Tour zum „Steiner-
nen Kanapee“. Er erläutert dabei
Hintergründe der Goldenen Stra-
ße. Weiter geht es durch den
„Grand Canyon“ der Oberpfalz zu
einem Aussichtspunkt über das
Hahnbacher Becken. Nach der
Rückkehr wird im Gasthaus „Zur
Linde“ eingekehrt. Festes Schuh-
werk ist nötig, Treffpunkt um 14
Uhr an der Kapelle (Dorfmitte) in
Krickelsdorf bei Hirschau. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich,
die Gebühr kostet 2 Euro, die
Wanderung dauert rund drei
Stunden.

Versorgungsamt
berät vor Ort

Amberg-Sulzbach. Das soge-
nannte Regensburger „Zentrum
Bayern Familie und Soziales Regi-
on Oberpfalz“, früher Versor-
gungsamt, hält am Dienstag, 21.
Oktober, einen Sprechtag in Am-
berg ab. Mitarbeiter stehen von 9
bis 11.30 Uhr im Landratsamt zur
Verfügung.

Straßensperrung

Vier Wochen
kein Durchkommen
Kastl. Eine Vollsperrung der
Staatsstraße 2240 zwischen
Mühlhausen und Sternfall tritt
am Montag, 20. Oktober, in Kraft.
Sie wird, so die Planungen der zu-
ständigen Stellen, rund vier Wo-
chen dauern. Auf einer Länge von
rund 1,5 Kilometern wird im Zuge
eine umfassenden Sanierung der
Fahrbahnbelag erneuert. Für die-
sen ersten Abschnitt sind Kosten
in Höhe von 350 000 Euro veran-
schlagt. Zugleich werden die Stra-
ßenentwässerung instandge-
setzt, der Fahrbahnaufbau ver-
stärkt und die vorhanden Rand-
einfassungen angepasst.

Die Umleitung verläuft über
die Staatsstraße 2235 (St) ab
Sternfall nach Kastl, von dort wei-
ter über die B 299 zur Kreisstraße
NM 1 zurück auf die St 2240 bei
Prönsdorf. In der Gegenrichtung
wird der Verkehr analog geleitet.
Die Ortschaft Mühlhausen ist von
Utzenhofen her bis zum östli-
chen Ortsende frei befahrbar. Das
Staatliche Bauamt rät, sich auf
diese Situation einzustellen und
zur Vermeidung von Gefährdun-
gen des Straßenbau-Personals
die Umleitung strikt zu befolgen.

Giftmobil
noch unterwegs

Amberg-Sulzbach. Die zuständige
Fachabteilung im Landratsamt teilt
mit, dass die Problemmüll-Samm-
lung im Landkreis noch läuft. Das so-
genannte Giftmobil fährt bis Mitt-
woch, 12. November, Landkreisge-
meinden ab, damit Privathaushalte
vor Ort schadstoffbelasteten Müll
ordnungsgemäß entsorgen können.

Angenommen werden bei dieser
Problemmüll-Sammelaktion Reste
von Pflanzenschutz- und Schädlings-
bekämpfungsmitteln, lösemittelhal-
tige Abfälle und Substanzen, Altfar-
ben und Altlacke (soweit nicht einge-
trocknet), Desinfektionsmittel, Holz-
schutzmittel, Laborchemikalien und
Gifte, Abfälle mit Quecksilber, Säu-
ren, Laugen, Bremsflüssigkeiten, Rei-
nigungsmittel, Fotochemikalien, Öl-
filter, ölgetränkte Lappen, Feuerlö-
scher und Altbatterien. Batterien
müssen auch von den einstigen Ver-
kaufsstellen kostenlos zurückgenom-
men werden. Verbraucher sind ver-
pflichtet, gebrauchte Batterien ent-
sprechend dieser Regelungen ord-
nungsgemäß zu entsorgen.

Leuchtstoffröhren können auf den
Wertstoffhöfen abgegeben werden.
Nicht angenommen werden Leerge-
binde (Spritzmittel- oder Ölkanister),
Altöl (Rücknahmepflicht durch den
Handel), eingetrocknete Farbreste (=
Restmüll), Dispersionsfarben (= Rest-
müll). Zu weiteren Auskünften steht
das Landratsamt, Telefon 0 96 21/
39 14 7, zur Verfügung.


